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punkte darbietet. Übrigens hat diese Beschränkung der Allgemeinheit für die weiterhin in Aussicht genommenen Entwickelungen nicht viel zu sagen, da wir in den nächstfolgenden Kapiteln ohnehin unser Hauptinteresse dem Kugelkreisel zuwenden werden.
Der Trägheits widerstand W des Kugel kreiseis wird natürlich, ebenso wie der des allgemeinen Kreisels, durch die Gleichung (T) des vorigen Paragraphen gegeben. Wir projizieren nun W senkrecht auf die Axe der instantanen Rotation und erhalten dadurch eine Drehkraft, welche den instantanen Drehungsvektor zur Axe hat und welche wir den Accderationsimderstand nennen wollen, und eine zweite, deren Axe zum Drehungsvektor senkrecht steht und welche der Deviationswider-stand heifsen soll. Der Grund für diese Benennungen wird sofort klar werden. Die Gröfse des Accelerationswiderstandes bezeichnen wir mit H, die des Deviationswiderstandes mit K.
Wir erwähnen zunächst eine wichtige Eigenschaft des Deviationswiderstandes, welche dieser mit der Centrifugalkraft gemein hat: Zur Überwindung des Deviationswiderstandes ist "keine Arbeitsleistung erforderlich. In der That besagt die Definition des Deviationswider-standes, dafs die Axe desselben fortgesetzt auf der instantanen Botations-axe p, q,'r senkrecht steht. Bezeichnen wir also mit KX, KY, KZ die Komponenten unseres Widerstandes nach denselben Koordinatenaxen, auf welche sich die p, q, r beziehen, so haben wir
Infolgedessen  wird  die  zur Überwindung  des  Deviationswiderstandes erforderliche Arbeit während der Zeit dt:
dA = (pKx + qKY + r KZ) dt = 0.
Bei der Berechnung von Accelerations- und Deviationswiderstand werden wir nun ähnlich verfahren, wie oben beim einzelnen Massenpunkte. Wir konstruieren uns nämlich zu der vorgegebenen eine einfachere Bewegung hinzu, welche jene an der in Rede stehenden Stelle von der zweiten Ordnung approximiert. Nach pag. 54 leistet dieses bereits eine richtig gewählte „gleichförmig beschleunigte Präcession". Wir wurden auf diese Bewegung geführt, indem wir an die vorgegebenen Polhodie- und Herpolhodiekegel die Krümmungskegel legten, welche jene in der instantanen Rotati onsaxe oskulieren, sowie die auf den Krümmungskegeln spiralig verlaufenden Kurven der Polhodie und Herpolhodie unserer Pracessionsbewegung markierten, welche bez. die Polhodie- und Horpolhodiekurve der ursprünglichen Bewegung im Endpunkte des instantanen Drehungsvektors berühren. Diese neue Bewegung besitzt in zwei benachbarten Zeitmomenten nach Richtung

